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Ceratolithus cristatus KAMPTNER, 1950 

Description: 

Kalkgebilde gleichende emem asymmetrischen Hufeisen. 

Type level: 

Recent. 

Type locality: 

Sediments of Atlantic Ocean. 

Depository: 

Not given. 

Author: 

Kamptner E., 1950, p. 154. 

Reference: 

Ceratolithus 
cristatus 

Ueber den submikroskopischen Aufbau der Coccolithineen. Anz. Österr. Akad. Wiss., Math.
Naturw. Kl., vol. 86, pp. 77-80. 

Subsequent description: 

By the author (Kamptner E., 1954, pp. 43, 80, figs. #, 45. Untersuchungen über der Fein
bau der Coccolithen. Arch. Protistenk., vol. 100, pp. 1-90, 50 figs.): 

Description: Die Kalkkörper sind ungefähr hufeisenförmig (Abb. #); doch erscheinen sie schon 
bei flüchtiger Betrachtung asymmetrisch, weil die beiden gegen die Enden hin sich verschmälernden 
Hälften ungleich lang sind. In der Mitte ist der Körper am dicksten und weist auch dort seine 
stärkste Krümmung auf. An dieser Stelle ist auch eine Art von Naht zu bemerken, welche nach aus
sen, quer um den Körper, als zarte Skulptur vorspringt und ihn auffälligin zwei Hälften gliedert. 
Eine Merkwürdigkeit sind blattartige Leisten, die von der verdickten Mittelpartie bis an die 
verschmälerten Enden reichen und mit ihren Flächen senkrecht zur Ebene des Hufeisens gestellt 
sind. Jede Hälfte des Coccolithen trägt zwei einander gegenüberliegende Leisten; es sind also 
im ganzen deren vier vorhanden. Eine nähere Inspektion dieser Leisten zeigt uns, dass sie in 
ihrem Bau einander ungleich sind. Zwei der Blätter sind durch eine Reihe von Rippen gestützt; 
die beiden anderen scheinen keine Rippen zu enthalten. An jeder Hälfte des Kalkkörpers -
wir wollen eine solche Hälfte als Horn bezeichnen - stehen eine berippte und eine unberippte 
Blattleiste einander gegenüber. Die beiden berippten Leisten und die beiden unberippten 
je für sich stehen auf derselben Breitseite des Kalkkörpers. Um die Position der Blattleisten 
eindeutig zu bezeichnen, ist es zweckmässig, dass wir über die allgemeine Orientierung am 
Coccolithen eine bestimmte Festsetzung treffen. Da wir über die Stellung des Skelettkörper-
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chens an der lebenden Zelle nichts wissen und aus der Gestalt keine Anhaltspunkte hierfür 
entnehmen können, so ist der Willkür bei einer solchen Festsetzung ein weiter Spielraum gelassen. 
Ich halte es im Interesse einer bequemen Anschauung für zweckmässig, wenn wir den Cocco
lithen in der Weise quer vor uns hinstellen, dass der Mitteltrakt unten liegt und von den beiden 
Hörnern das längere rechts, das kürzere links aufragt. Dadurch sind die sechs Raumrichtungen 
am Kalkkörper festgelegt. Wir können dann nun sagen: die berippten Blattleisten liegen an 
der Vorderseite; und zwar stehen an der rechten Seite die Rippen, beiläufig ein Dutzend an 
der Zahl, um einen Winkel von etwa 40° gegen die Senkrechte nach oben schief gestellt; an 
der linken Leiste stehen sie aber genau senkrecht. Dte unberippten Blattleisten befinden sich 
an der hinteren Seite des Coccolithen. Es obliegt uns nur noch, zahlenmässige Angaben zu 
bringen. Die Höhe des ganzen Coccolithen, von seiner Basis bis zum Ende des rechten, längeren 
Horns, beträgt 8,9-17,5 fL, jene bis zum linken, kürzeren Horn 7,7-13,6 fL, die Breite von der 
rechten Ausbauchung bis zur linken 7,7-10,5 fL· An der Basis ist der Körper 1,5-3,3 fL dick, 
während sich die Hörner bis auf 1-2,2 fL verengen. Der Querschnitt scheint allenthalben ein 
kreisrunder zu sein. Die Höhe der Blattleisten beträgt ungefähr 1,5 fL· 
Sehr einfach und eindeutig sind nun die polarisationsoptischen Erscheinungen. Legen wir 
den Coccolithen aus seiner aufrechten Stellung um 90° um, so dass er horizontal liegt, so können 
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Fig. 44 Fig. 45 

Fig. 44 - Ceratolitlms cristatus nov. gen. nov. spec. Kalkkörper im Aufriss. x 8000. a) 
Schmalseite des kürzeren Horns. b) Breitseite mit den berippten Blattleisten. c) Schmal

seite des längeren Horns. 
Fig. 45 - Ceratolitlms cristatus nov. gen. nov. spec. Kalkkörper im Aufriss, unter Weglassung 
der Blattleisten, mit eingezeichneter Textur. x 8000. a) Vorderseite, b) Schmalseite des 

längeren Horns. 

wir ihn in den verschiedensten Lagen relativ zu den Schwingungsrichtungen der Nicols auf 
sein optisches Verhalten prüfen. Wenn seine morphologische Höhenrichtung genau in den 
einen Hauptschnitt der gekreuzten Nicols fällt, so erfolgt über seinen ganzen Bereich hinweg, 
von der Basis bis zu den Spitzen der Hörner, völlige Auslöschung. In der Diagonalstellung 
zeigt sich eine ebenso gleichförmige Aufhellung. Und wenn wir nun das Gipsplättchen ein
schalten, so bemerken wir ein durchgängiges Steigen der Farbe, sobald die Querrichtung der 
Coccolithen mit der IX-Richtung des Kompensators zusammenfällt. In dieser Richtung liegt 
also die kleine Achse der Indexellipse. Aus all dem ergibt sich, dass die anisotropen Teilchen 
mit ihren Längsachsen durchwegs in der morphologischen Breitenrichtung des Coccolithen 
orientiert sind (Abb. 45). Dies findet seine Bestätigung, wenn wir den Coccolithen so aufstellen, 
dass er uns seine Schmalseite zuwendet. Diese Seite erscheint dann bei gekreuzten Nicols in 
ihrer ganzen Ausdehnung dunkel, wie immer das Azimut des Kalkkörpers relativ zu den Nicols 
auch sein mag, denn die Lichtstrahlen laufen dann in der Längsrichtung der Micelle. 
Die Textur dieser Coccolithen-Form steht somit in keiner unmittelbaren Beziehung zum 
gekrümmten Verlauf der Oberfläche. 
Die Blattleisten und deren Rippen lassen sich nicht polarisationsoptisch untersuchen, da sie 
zu zart sind, um eine merkliche Aufhellung zu liefern. 
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2 Ceratolithus 
cristatus 

Das Studium der skulptureilen Eigentümlichkeiten von Ceratolithus cristatus wird durch die 
starke Korrosion fast aller Individuen einigermassen erschwert. Besonders die zarten Blattleisten 
sind nur selten vollständig erhalten. Und so ist man genötigt, eine beträchtliche Anzahl von 
Individuen zu untersuchen, um an die Rekonstruktion eines Gesamtbildes schreiten zu können, 
wobei zunächst noch mancherlei Unsicherheit bestehen bleibt. 

Remarks: Recht merkwürdig ist Ceratolithus cristatus, der gleichfalls aus lauter in einheitlicher 
Richtung parallel orientierten Micellen aufgebaut erscheint. Dies ist um so auffälliger, als die äus
sere Gestalt des Kalkkörpers keinerlei Korrelation zum submikroskopischen Aufbau erkennen lässt. 
Cer. cristatus findet sich in anschnlieher Menge im Kalkschlamm des Atlantischen Ozeans, 
so z. B. an der << Challenger >>-Station 338. Er scheint bislang nirgends im Schrifttum der Gegen
stand näherer Behandlung gewesen zu sein. Immerhin sind bereits die Bearbeiter der Grund
proben der << Challenger >>-Expedition seiner ansichtig geworden. In den << Deep Sea Deposits >> 
von J. Murray & A. F. Renard (Challenger Report 1891) findet sich auf tab. 11, fig. 4, das Bild 
einer Schlämmprobe von Globigerinen-Schlamm der genannten Station: und an zwei Stellen 
dieses Bildes, nahe dem Unterrand sowie links oben, sind einfache, aber charakteristische Skizzen 
dieser Skelettkörper enthalten. Im Text jedoch sucht man vergebens nach einer Bemerkung 
über diese Objekte. 
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